Wir pflegen Menschlichkeit! Im da casa val lumnezia in der wunderschönen Bergregion des Val
Lumnezias betreuen wir 58 betagte, leicht bis schwerst pflegebedürftige Bewohnerinnen und
Bewohner. Wir legen Wert auf eine altersgerechte Wohnform und stimmen die Pflege und
Betreuung individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner ab.
Unser Pflegedienst entwickelt sich weiter und deshalb suchen wir Sie (Per sofort oder nach
Vereinbarung), uns in diesem Prozess zu unterstützen.
Pflegefachfrau / Pflegefachmann HF
Fachperson Gesundheit EFZ
(Arbeitspensum 50 – 100 %)
Wenn...
 Ihnen eine menschliche und empathische Pflege und Betreuung am Herzen liegt
 Sie sich aktiv und engagiert in die Reorganisation des Pflegedienstes und der
Pflegeentwicklung einbringen wollen
 Sie den Anspruch auf eine rundum stimmige Pflege und Betreuung legen und die tägliche
Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern schätzen
 Sie Ihre pflegerische Erfahrung und Ihr Wissen an Ihre TeamkollegInnen und die Lernenden
weitergeben wollen
 Sie interessiert sind, Ihr berufliches Wissen zu vertiefen und weiterzuentwickeln
 Sie über eine Pflegefachausbildung auf tertiärem Niveau (HF oder ausländisches
gleichwertiges Diplom)
 Sie eine Ausbildung als Fachperson Gesundheit EFZ oder als Altenpflegende abgeschlossen
haben
 Sie nebst dem noch Interesse haben, in der Berufsbildung aktiv mitzuarbeiten (BerufsbildnerIn
oder AusbildnerIn)
 Sie nebst der Arbeit auch das Freizeitangebot der Bergwelt schätzen...
... dann sollten wir uns kennenlernen!
Wir unterstützen Sie, wenn Sie als FaGe noch als BerufsbildnerIn arbeiten wollen oder als
Pflegefachperson HF noch den Lehrgang zur AusbildnerIn SVEB 1 machen wollen. Die
Weiterentwicklung der Pflege & Betreuung und die Qualitätssicherung sind uns wichtig. Deshalb
legen wir Wert auf eine kontinuierliche interne wie externe und individuelle Weiterbildung. Wir
unterstützen Sie gerne in Ihrer individuellen Karriereplanung, reden Sie doch einfach mit uns.
Wir laden Sie herzlich ein, das da casa val lumnezia kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme und Ihre elektronische Bewerbung an Frau Ruth Lichtensteiger,
Geschäftsführerin, per Email an ruth.lichtensteiger@da-casa.ch .
Für weitere Auskünfte erreichen Sie Frau Lichtensteiger unter der Telefonnummer 081-920 61 65.
Brieflich eingereichte Bewerbungen werden berücksichtigt, jedoch nicht zurückgesandt.
Postadresse:
da casa val lumnezia
Ruth Lichtensteiger
Geschäftsführerin
Davos Cuort 27D
7144 Vella
www.da-casa.ch
Telefon 081-920 61 61 (Zentrale)

